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Uber eine neue Art von Enoploteuthis,

Enoploteuthis chunii' spec, nov, aus

Uwodu, Japanisches Meer.

VOX

C. Ishikawa.

Mit Tafeln XXXVIII und XXXIX.

Mantelgestalt langlich, vorderer Rand etwas verbreitert, mit dor-

saleu konvexen Profilkurven, allmahlich sicli verjiingend bis zur liin-

tereii Spitze, welclie urn etwa em Seclistel der ganzen Mantellange

aus dem liinteren Flossenende iiberragt. Dieser Tcil des Manteleiides

ist gallertig und ziemlich stcil nach miten gebogen. In der dorsalen

Mittellinie zeigt der vordere Mantelrand einen stumpfen vorzielienden

Winkel, der bei verscbiedenen Individuen etwas verscliieden ausgebildet

zu sein sclieint, wie aus dem Ausseheu der konservierten Exemplare

zu scliliessen ist. An beiden Seiten der A\
r inkel bildet der Mantel-

rand einen kleinen Bogen bis zu den Ecken der Auskehrung des vorderen

Mantelrandes auf der Bauchflache. An der Medianlinie dieser Auskehrung

fmdet man einen kleinen Winkel, welcher jedocli nicht bei alien Tieren zu

sehen ist.

Die Flosse ist gross, subterminal ; das hintere Mantelende ragt, wie

gesagt, iiber das liintere Flossencnde hinviber. Die vorderen Rander der

Flosse konvex, die Posterolateralrander zuerst konvex, nach hinten jedoch

etwas konkav. Die Seitenecken der Flosse bilden einen stumpfen abge-

rundeten Winkel. Als Ganzes betrachtet hat die Flosse cine mit einem

Giugko-Blatt vemleiclibare Gestalt.

1 Dedizieit dem bekannten Ti< tier and Teuthologen Herra Geheimea RaI Profi

Dr. Carl Chun.
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Der Kopf ist schmaler als die Mantcloffnung, mohr oder weniger

kautig, oben platt, imteu etwas konkav ; dor Augenteil uiclit aufgetrieben.

Die Aiigenoffnung sehr gross, vorn mit tiefem Sinus, der nahe an dem

ventralen Teile des vorderen Randes des Anges liegt.

Die vordere Ringkante des Halses ist ziemlicli gut ausgebildet. Sie

bildet aber keine hochstehende Falte. Zwischen der ersten und der zwei-

ten Langsfalte ist sie niclit sehr deutlicli zu selien ; zwischen der zweiten

und der dritten, sowie der dritten und der vierten, bildet sie eine nach

liinten konkave Linie, urn in der dorsalen Mittellinie in einem scliarf aus-

gepragten stumpfen Winkel zu endigen. Die erste Langsfalte klein, aou.

dreieckiger Gestalt. Sie verlauft nacli liinten dorsal gerichtet, nnd ver-

streift allmahlich. Die zweite Falte ist holier und aucli grosser, Torn holier

entwickelt als liinten ; sie bildet einen Bogen nach liinten und dorsal, um

mit der hinteren Ringkante des Halses zusammenzulaufen. Die dritte Falte

ist die hochste ; sie erscheint als ein langlich halbmond-formiger Lappeu,

verlauft ziemlicli gerade nach liinten, und bildet mit der hinteren Ring-

kante des Halses einen rechten Winkel. Die hintere Ringkante des Halses

ist nur zwischen der zweiten und dritten Langsfalte und zwischen der dritten

und der Mittellinie des Halses gut ausgepragt ; ventral von der zweiten

Langsfalte ist sie nicht deutlicli zu bemerken, wenigstens niclit bei den

konservierten Exemplaren, die wir vor uns haben.

Der Trichter ist von normaler Gestalt und ragt ein wenig hinter den

hinteren Augenrand. Die Trichtergrube ist tief und deutlicli, von drei-

eckigem Umriss. Die Trichterklappe und die Trichterorgane sind wohl

entwickelt. Jede der ventralen Trichterorgane ist von langlich-ovaler Gestalt.

Der unpaare dorsale Absclmitt nimmt eine breite Y-formige Gestalt an,

das hintere Ende iiber die Trichterdepressoren deckend. Der Trichter-

knorpel ist langlich, der ventrale Rand etwas breiter als der dorsale, die

Liingsgrube ein wenig breiter in der posterioren Partie. Der Mantelknorpel

ist schnial und gerade, oder ein wenig gebogen wie die Trichterknorpel-

gnibe. Der Musculus collaris ist breit und zieht sich zum Nackenknorpel,

welcher eine liingliche Platte mit abgerundeten Enden darstellt, dcren an-

teriorea Ende breiter ist als das posteriore. Die beiden seitlichen Bander des

Nackenknorpels sind dicker als die mittlere Partie, welche eine lcivhte
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VorwoUrang zeigt. Der entsprechende dorsale Mantelknorpel besitzt par-

allel laufcnde Bander und eino mediane Leisto.

Der Bnccaltrichter ist gut eutwickelt, mit aclit Zipfelu, you deiien die

bcideu dorsaleu etwas melir genahert siud als die anderen, uud die beiden

ventralen vielleicht etwas longer ; wenigstens siud die Eiukerbuugeu zwischen

den beideu ventralen und deu benaclibarten Zipfelu tiefer als zwischen den

anderen. Die Heftuugen zeigen die iibrigeu Yerhaltnisse wie bei deu Eao-

ploteut laden, d.h. die ersteu und zweiten Armpaare liafteu dorsal, die drit-

ten ventral und die vierten wiederum dorsal.

Die Arme haben eine miissige Lange uud betrageu ungefahr ein

Sechstel der Mantelliiuge ; das gegenseitige Verhaltnis wird (lurch die Formel

4,3,2,1 oder 4,2,3,1 ausgedriickt.

I. Masse von Enoploteuthis chuail naeh vorliegenden Exemplaren in mm:

—
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Jes dritteu Faares ist, wie gewolmlich, am stiirksten eutwickelt ; er zeigt

sicli als ein machtiger Schwimnilappen, dessen Holie tier Armdicke gleich-

kommt. Der Schwimmsanm ties vierteu Paares ist beinalie so gut eut-

wickelt wie tier ties dritteu ; die des tlritten mid vierten Paares fangen von

tier Basis des betreffenden Amies an.

Die Scliutzsaume sind iiberall gut eutwickelt uud, wie gewolmlicli,

auf der veutraleu Kaute ties Armes starker als auf tier dorsaleu. Die Dor-

salsaume des ersteu, zweiteu mid dritteu Paares siud etwa lialb so breit wie tier

Hakeu an tier betreffenden Stelle des Armes, der des vierteu Paares etwas

schmaler ; audi tier veutrale Saum ties ersteu, zweiteu uud dritteu Paares ist

holier als tier des vierteu Paares, welcher ungefahr lialb so breit wie tier

Hakeu, walirend der ties ersteu, zweiteu uud dritteu Paares so breit wie

tier Hakeu ist. Die Querstiitzeu der Scliutzsaume siud auf dem ersteu,

zweiteu uud dritteu Paare gut eutwickelt und rageu, wie soust, iiber den

allgemeiueu Koutur ties Saumes hmiiber. Auf dem vierten Paare felilen

die Querstiitzeu.

Die Arme tragen zwei alterniereude Keilien von proximalen grossen

Haken uud distaleu Niipfeu. Die Hakeu ties ersteu Paares beginneu etwas

mehr proximal als die der anderen Arme. Der erste Haken sitzt auf dem

ersteu, zweiteu und vierten Arme in der veutraleu ReiJie ; auf dem dritteu

in der dorsalen. Auf dem ersteu Arme nimmt tier distale Napfteil eiu

Viertel tier Lange ties Amies ein, tier Hakeuteil drei Viertel desselben

;

auf dem zweiteu, dritteu uud vierten Arme uimmt tier Napfteil eiu

Fiinftel der Armliinge und tier Hakeuteil drei Viertel derselben ein. Es

scheinen aber einige kleine Verscliiedenlieiten in Bezug auf die Stelle ties

ersteu Hakens vorzukommeu ; so liabe icli bei einem Exemplar beobaclitet,

<iass der erste Hakeu auf dem ersteu Armpaare am linken Arme etwas melir

proximal anliegt als am rechten, wogegeu auf dem dritteu uud vierteu Arm-

paare der erste Haken umgekehrt liogt. Was die Grosse ties Hakens aubetrifft,

so sind die ersteu oder zweiteu Paare immer etwas kleiner als die folgeuden.

Die grosston Haken sind auf dem ersteu uud zweiteu Arme tier fiinfte oder tier

sechste ; auf dem dritteu Arme der vierte oder der fiinfte, und auf dem vierten

der dritte, vierte oder der fiinfte. Die distaleu Hakeu nelmien gauz allmahlich

;in (Jrosse ;il>. Die Grosse der Niipfe uimmt allmahlich von dem ersteu



DBEB EINE NEUE AI;T Yi X ENOFLOTEUTHIS, 1".. OHUNII BPEO. NOV. W~)

bis ziiin letzten ab. Die Napfe sind oval; der Chitinring ist am aussersten

Rande von einer zweireihigen Stabchenzone umgeben. Innerhalb dieser

Zone besteht dor Ring aus zwei Teilen, einem ansseren und einom inDeren,

welche beide an beiden Enden Inciter sind als an den Seiten. Der anssere

Teil des Hinges bestelit ganz aus polygonalen Plattchen, die in der Mitte

in Zahne ausgezogen sind. Diese Plattchen sind auf dem proximalen Teile

grosser als auf dem distalen, und in zwei alternierenden Reihen angeordnet,

auf dem distalen aber in vier oder fiinf Reihen. Der innere Teil des

Ghitinringes liegt tiefer in den Napfen als der anssere, uud bestelit auch

aus ]>olygonalen Plattchen wie der anssere. Diese fin den sicli aber nur

auf dem distalen Teile, wahrend der proximale sich als eine zusammen-

bangende Platte darstellt, die schrag nach der Mundnng des Napfes steht.

Die Plattchen auf diesem Teile siud bedeutend grosser als die des ausseren

Teiles des Hinges und tragen zwei Reihen von nngefahr elf sehr gr

Zalmen, die iibereinander stehen ; der mittelste gewohnlich etwas ianger

als die nebenstehenden, welche allmahlich nach den Seiten zu sich ver-

kleinern.

Die Tentakellange iibertrifft die des Mantels ; das Verhaltnis schwankt

betrachtlich, wie man auf der angegebenen Tabelle sieht. Der Tentakel-

stiel ist plattgedriickt mit abgemndeten Kanten, seine Seitenflachen sind fast

doppelt so breit wie seine Oralflache. Ein niedriger Schwimmsaum ist an

dem distalen Ende des Tentakels zu sehen. Er nimmt nngefahr ein Zwan-

zigstel der Tentakellange ein und liegt etwas vor dem Karpalpolster gegen-

aber. Ein zweiter langlicher Sanm findet sich an der Spitze des Tenta-

kels ; dieser beginnt ziemlich plotzlich etwas distal zu dem ersteren,

nngefahr am distalen Drittel des Handteiles des Tentakels, uud erhebt

sich zu einem machtig entwickelten Schwimmlappen. Von Anfan g an ist

er so hoch wie die Seitenflache des Amies, wird aber gleich breiter und

endet plotzlich mit abgemndeten Kanten an der extremen Spitze des Ten-

takels. Dieser Sanm liegt nicht in ein und derselben Linie mit dem

ersteren, sondern etwas dorsal zu demselben.

Ventral zu dem distalen Teile der Keule, zwischen dem Kudo des

Earpalpolsters und dem ersten oder zweiten grosser] Haken, findet man



40G C. ISHIKAWA :

einen liinglieli halbmondformigen dritten Saum, 2 der eigentlicli den An-

fangsteil des ventralen Schiitzsaumes darstellt. Er liegt etwas schrag

dorsoventral auf der Seitenfliiche an und zieht sich als erne sebr niedrige

saumartige Erliebimg an der Ventralseite der grosseren Hakenreihe resp.

der ventraleu Reihe der Napfe entlang. Au diesem niedrigen Teil des

Schiitzsaumes bemerkt man eine Auzahl (meisteus drei grossere nnd zwei

oder drei kleiuere) Querstiitzen, die allgemeine Koiitur des Saumes iiber-

rageiid. Audi an der dorsalen Basis der Haken, resp. Napfe, ist ein

niedriger Schutzsaum vorhanden, an dem man jedoch keine Querstziitzen

bemerkt.

Der Karpalteil der Keule besteht aus einer Gruppe von vier bis sechs

Niipfen und Haftknopfen. Diese Napfe sind von plattgedriickter halb-

kngeliger Gestalt, mit einem Chitinringe, der von zwei kragen-ahnlichen

Saumen umgeben ist, deren innerer aus einer Reihe von Stiibchen besteht.

Der grossere Teil des Hinges, der innerhalb dieser Saume sich befindet,

besteht aus zwei Teilen, einem ausseren oder oberen, der in polygonale

Plattchen eingeteilt ist, und einem inneren oder unteren, der aus einer un-

geteilten Platte besteht. Die Polygonalplattchen sind in vier bis sechs

Reihen angeordnet und entbehren der Zahne. Die Zahl der Napfe in

den vier Esemplaren, die wir untersucht haben, ist wie folgt :

—

Links :

No. I, 5 Napfe und 4 Haftknopfe (fiingt mit einem medio-dorsalen

Napf an).

No. II, 4 Napfe und Haftknopfe (fiingt mit einem medio-ventralen

Haftknopf an).

No. Ill, 5 Napfe und 4 Haftknopfe (fiingt mit einem medianen Napf

an).

No. IV, 4 Napfe nnd 4 Haftknopfe (fiingt mit einem medio-dorsalen

Napf an).

2 Eine kleine Verschi< denheil isi in <ler Lage dieses dritten Sanmcs zu beobachten.
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Elechts :

No. I, 4 Napfe und 5 Haftknopfe (fangt mil einem medio-ventralen

Napf an)

No. II, 6 Napfe uud 3 Haftknopfe (fangi mit einem medio-ventralen

Napf an)

No. Ill, 4 Napfe und •"> Haftknopfe (fangt nut einem medianen Haft-

knopf an).

No. IV, 1 Napfe und -4 Haftknopfe (ein medio-ventraler Napf unci ein

medio-dorsaler Haftknopf liegen in einer Ebene).

Die Napfe sind niclit von gleicher Grosse, sondern es zcigt sich, dass

einer von den medio-ventralen immer etwas an Grosse die iibrigen iiber-

trifft. Auf deni Handteil ist die ventrale Marginalreihe unterdriickt ; es

finden sicli eine medio-ventrale nnd eine medio-dorsale Ecihe von Haken

und Napfen, die alternierend neben einander stelien. Die Zahl der medio-

ventralen Haken belauft sich auf vier bis seeks, und diese sind viel grosser

als die der medio-dorsalen Keihe. In einigen Fallen aber zeigt sich der

erste proximale Haken dieser Reihe kleiner als die folgenden. In der

medio-dorsalen Iieike sind drei bis vier Haken zu finden ; der erste findet

sich immer proximal zu den medio-ventralen Haken. Proximal zu der

medio-ventralen Reihe von Haken und in derselben Reihe lasscn sidi zwei

gestielte Napfe finden. Ein oder zwei solcke finden sich audi an der medio-

dorsalen Eeihc. In der dorsalen Marginalreihe gibi es audi einige solclio

Napfe. Auf dem Distalteile der Keule finden sich zunachst einige Grup-

pen von gestielten Napfen, welche distalwarts kleiner werdeu und in regel-

miissigeu Yierergruppen stehen.

Die Chitinringe der Saugnapfe des Handteiles zeigeu zwei Reihen von

Stabchenzonen und in Zahne ausgezogene Plasterplattchen wie die der Anne,

nur mit dem Unterschied. dass der Ring aus einem Teile besteht, der dem

des ausseren des Armes entspricht. Audi ist der Ring ringsum von unge-

fahr derselben Breite. Wie bei den Armnapfen sind die Plattchen grosser

auf dem proximalen als auf dem distalen Teile, und bestehen aus drei bis

vier Reihen mit grosseren Zahnen, wahrend auf dem distalen Teile die

Plattchen saint den Zahnen kleiner sind und aus vier bis funf Reihen
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bestehon. Die distaleu Zalme, die auf dem innersten Bande des Binges

stehen, sind etwas grosser als die proximalen.

Der aussere Band des Chitinrings ist nicht ganz rund, sondern kurz

eiformig nnd zwar lunger am distaleu Ende. Aber die iimere Offnung des

Binges zeigt sich von beinalie rundlicher Gestalt, so dass der Hand des

Binges nicht iiberall gleiehbreit ist ; er ist vielmehr am distaleu Eude

breiter als am proximalen. Die Stabclien an dem proximalen Ende des

Binges stehen in radialer Bichtung, gelien aber immer melir in eine sub-

tangentiale iiber, je rnehr sie sich dem distaleu Eude des Hinges nahern, so

dass in der Mittellinie ilire freien Enden von einander abstelien. Auch

die einzelneu Stabchen sind am proximalen Ende des Hinges grosser als

am distaleu.

Der Gladins ist dunkler gefarbt nnd stark chitiuisiert, etwa im

Winkel you 90° dachformig eingeklappt. Die freie Bhachis erreicht zwei

Neuntel der Gesamtlange. Die Fahne lanzettformig, ilire Breite ein Sie-

beutel der Lange. Sie verbreitert sich zunachst ziemlich schnell mit wenig

gobogener Anterolateralkaute, biegt dauu mit abgeruudeter Ecke, die etwa

bei zwei Fiinftel der Lange liegt, in die gerade Posterolateralkaute um.

Die halbrinnenformige Mittelrippe der Bhachis erhebt sich in der Mittel-

linie zu einem solideu Kiel; die Seitenrippen der Bhachis sind kriiftig

entwickelt uud zeigen feiue Langsstreifungen. Von den Seiteueckeu der

Fahne aus geht die submarginale Verdickung, die etwas schrag zu der

hinteren Spitze des Grladius ziemlich gerade sich fortsetzt. Die Fahuen-

partieeu, die innerhalb dieser Verdickungen liegeu, zeigeu eine feine

schrage Streifung, die mit der Anterolateralkaute der Fahne parallel lauft.

An der Aussenseite dieser liegt die Marginalarea, welche parallele Dichtnn-

gen zeigt. An der Spitze des (Uadins findet sich ein ganz flacher Konus

mit verdickter Ventralwand.

Die Leuchtorgane zerfallen in Augenorgane nnd in Yentralorgaue.

Die ersteren auf dem ventralen Bande des Bulbus in der Bogenreihe, neiui

in Zahl. Die randstandigen, von denen das hintere etwas entferut von

dem vorletzten steht, doppelt so gross als die anderen. Die Orgaue auf

der ventralen Flache des Mantels stehen an dem vorderen ein-drittel Teilc,

in etwa aelit Stn-il'eii vim je zwei alternierenden Reiheu, die Marginal-
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streifen unregelraassig, eine Reihe von Organen auf dem Band der Mantel-

offhung. Auf dem hinteren Zwei-drittel der ventralen Flache des Mantels

verlieren die Organe ihre streifenartige Anordnung und verteilen sich ziem-

LicL dicht neben einander. Auf der Yentralflache des Trichters finden sich

vier Streifen von je zwei bis drei Rcihcn. Auf der Ventralseite des

Kopfes finden wir fiinf Reihen ; cine mediane Reihe, die gleichvon dem vor-

deren Ende der Trichtergrube beginnt und sich in die Innenfiaehe des

vierten Amies fortsetzt ; zwei laterale, eine innere und eine aussere, wovon

die erstere, die zunachst die Trichtergrube flankierende, sich in der Aussen-

reihe der Ventralflache des vierten Armes fortsetzt. Die aussere Reihe

fangt in der Nahe der ersten Langsfalte des liaises an und set/.t sich in

dem ausseren ventralen Rande des Schwimnisaumes des vierten Armes

fort. Auf der ventralen Seite der Augenoffnung liegt diese Reihe gerade

fiber dem Augenorgane. Eine Reihe findet sich auf dem hinteren und

ventralen Rand der Augenoffnung. Yon dem Vorderrand der Augenoffnung,

gleich von dem Dorsalrand des Sinus, verlauft eine Reihe an dem ven-

tralen Aussenrande des dritten Armes entlang. Vereinzelte Organe findet

man audi auf der Dorsalseite des Mantels.

Die Kiefer sind wie gewohnlich gestaltet. Das Rostrum des Ober-

kiefers ist schlank, die Rostralfliigel nicht gross, die Basalflugel gut entwickelt.

1 ter CJnterkiefer wie gewohnlich mit kraftigem Rostrum, grosserem Rostralfliigel

und mit Kehllamelleu, welche nicht grosser sind als die Rostralfliigel.

Die Radula zeigt einen ganz einfachen Ban und stimmt ungemein mit

der von Thaumatolampus Chun's iiberejn. Jede Zahnreihe besteht wie bei

dieser Gattung aus sieben Zalmchen, die in Mittelzahne, Seitenzahne und

Randzabne sich unterscheiden lassen, und die Zahnformel lauft wie bei

jener Gattung: 3,2,2,1,2,2,3. Der Randzalm, der urn langsten ist, misst

etwa doppelt so lang wie der Mittelzahn ; seine Basis ist aber weniger

breit wie dieser, und ist etwas gebogen, wie gewohnlich. Der Mittelzahn

sitzt auf der ovalen, die Seitenzahne auf der quadratischen Basalplatte.

Jener ist etwas grosser als der innere Seitenzahn, wird aber von dem ;ius-

seren an Liinge iibertroflfen.

Das M.annchen ist noch nicht bekannt. Eine Anzahl von Spermato-

phoren sitzen an der dorsaleu Seite des Ealses unter dem Mantel dicht
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liinter dem Nackenknorpel iu alien den fiinf Weibchen, die wir beobaehten

kounten. Sie liefteu sich sowohl au der ventralen Seite des Mantels als

an der Dorsalniiche des Leibes an.

Farbe in Formalin gniulich-violettrot, ein dimkler Streifen anf der

Mittdorsallinie iiber die Ilhachis des Gladius, welcher von der Farbe der

letzteren verursacht ist. Die Flossen heller gefarbt. Die Buccalhaut

dunkelviolett.

Fimdort : Bucht von Tovama, japanisches Meer.

Bekanntlich ist bis jetzt nur eine einzige Art von der Gattimg Eno-

ploteuthis bekannt, Enoploteuthis leptura Leach, welcbe von der Kiiste

Westafrikas stammt. Nach PrEFFEii 3
, dem wir einen znsammenfassenden

Bericht iiber diese Art nach Orbigxy's Beschreibrmgen imd Figuren ver-

danken, soil dieselbe aber sehr mangelhaft beschrieben sein, obwohl sie

in grossen Museen in London und Paris vertreten ist. Das riihrt vielleicht

daher, dass die Exemplare in diesen Museen nicht in befriedigendem Zustande

sich befinden. Allerdings gibt Chun 4 eine recht scheme Abbildung von einem

Mannchen und von einer Tentakelkeule dieser Art in seiner bekannten

Arbeit iiber Oegopsiden, und verspricht eine Beschreibung dieser Art, die

wir in kurzer Zeit erwarten diirfen, so dass wir uns noch genauer und

grundlicher iiber die Art werden orientieren konnen. Obgleich wir Obe-

IGXy's Arbeit nicht besitzen, so konnen wir jedoch arts Pfeffer und Chun

schliessen, dass unser Tier zu der Gattimg Enopiloteutlds gehort und eine

neue Art derselben representiert. Die folgenden Punkte diirften als Un-

terscheiduugsmerkmale beider Arten hervorgehoben werden :

—

Enoploteuthis leptura : Enoploteuthis chunii :

1) Die Flosse wird von einem 1) Die Flosse wird von einem

FiVnftelteil des hinteren Mantelendes Sechstelteil des hinteren Mantel-

iiberragt. endes iiberragt.

: Geoe .
i m Cephalopoden der Plankton-Expedition: Zugleich eine monogra-

phische Ubersichl der Oegopsiden Cephalopoden. Ergebnisse der Plankton-Expedition der Hum-
boldt-Stiftung. Bd. n. F. a. 1912. «Cabi.Cht;n: Die Cephalopoden. I. Teil: Oegopsida. Wis-

ftliche Ei !
i Tiel ee-Expedition aui dem Dnmpfer Valdivia 1898-99.

1910.



tJBEB EINE NEUE ABT VOX ENOPLOTEUTHIS, E. CilUXII SPEC. NOV. 411

2) Die hinteren Basalecken der

Flosse etwas eingezogen.

3) Die Langenausdehnung der

Flosse ist zwei und eiuviertelmal in

der Querausdelmimg entlialteii.

4) Der Kopf ist breiter als die

Manteloffnung, in seinem Augenteil

kngelig aufgetrieben.

5) Die Arme sind lang, die lang-

sten erreiclien die Lange des Man-

tels 5
.

0) Seclis Liingsreihen von Leucht-

organen auf der Yontralflaclie des

Kopfes. G

2) Die hinteren Basalecken der

Flosse nicht eingezogen, sondern all-

mahlich an den Seiten des hinteren

Mantelcndes endigend.

3) Die Langenausdelmimg der

Flosse ist ein imd eiuviertelmal in

der Querausdelmimg enthalten ; die

Flosse ist also verhaltnismiissig viel

breiter als lang.

1) Der Kopf ist schmaler als die

Mantoloffuuug, in seinem Augenteil

niclit aufgetrieben.

5) Die Arme siud massig lang,

die langsten erreiclien niclit die Man-

tellange.

fi) Fiinf Langsreihen von Leucht-

orgauen auf der Ventralflache des

Kopfes.

Die liier angegebenen Charaktere von Eaoploteuthis leptura, welche

Peefeer zwar nicht nach eigenen Beobachtungen angegeben hat, konnten

vielleicht nicht als eindeutig betrachtet werden, da die Beobachtungen von

Oebigxy imd Ferussac schon vor langer Zeit gemacht wurden, Avelche maucho

wichtige Punkte, wie z. B. die Beschaffenheit und die Anordnung der

Haken und Napfe auf den Armen und Tentakeln ganz unberucksichtigt

gelassen oder sehr schlecht angegeben haben. 7 Es ist abcr hervorzuhe-

ben, dass die Ym-schiedenheiten, die ich hier zwischen den beiden Arten

6 Es ist bier zu bemerken, dass nach der Abbildung Chun's von einem Mannchen der

liingste Arm dessclben etwa Zweidrittel der ALmtolliingo misst.

6 Aus der Abbildung Chun's und axis der Beschreibnuij; ami Pfeffbb iiber dieselben. (
'.

Chun I.e. Taf. XI. Tig. 5. 3. G. Ethi^er I.e. pp. 762.

7 Allerdings kann man sicb an der Abbildung Chun's ziemlich gut iibcr diesen Tunkt

orientieren, wie PfeffeB auch anerkannt bat. Dies beziehi sich aber nnr auf das Miinncben

allein.
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angegeben habe, uns berechtigen, imsere Art you der atlantischen zn tren-

iieu. Ganz iiberfliissig ist es vielleicht liier zu bemerken, class der Zweifel

Pfeffers iiber die Identitat der Gathmgen Enoplotenthis nnd Abrctlia un-

berechtigt ist, naclidem Chun nacli einer ernenten Untersuchimg von E.

leptura die Realitat der Gattung nachgewiesen hat, womit anch Pfeffer 8

ubereinzustimmen scheiut. Die paarig-symmetrische Anordoung der Leticht-

organe auf dem Mautel, sowie das Fehlen der grosseu Lenchtorgaiie auf

der Spitze des Ventralarmes sind zur Geniige konstatiert, eben dnrch Chun

mid durch nnsere lieue Art.

ERKLARUNGDERABBILDUNGEN.

Samtlicbe Figuren mit Ausnakme der Figuren 1, 7, 9, 10, 10a, 11a, und 11, Bind

von Herrn K. Yokoyama unter der Oberaufsickt des Verfassers nack der Xatur ausgefukrt

worden.

TAFEL XXXY1II.

Enojjloteuthis chunii C. Ishikaw.v.

Fig. 1. Pkotograpkiscke Aui'nakme eines YVcibcbens. Fig. la, Borsalansicbt ; Fig, lb,

Ycntralansickt. Nat. Grosse.

Fig. 2. Oralansicbt. \ nat. Gr.

Fig. 3. Dieselben mit dem Buccaltricktcr gescklossen. j nat. Gr.

Fig. 4. Yentralansickt des linken Auges mit Augenleucktorganen. \ nat. Gr.

Fig. 5. Trickter geoffnet nm die Trickterorgane zu veransckaulieken. j nat. Gr.

Fig. G. Kopf mit dem vorderen Teil des Mantels geoffnet, und sekriig von der

d Scite geseken, um die angekefteten Spermatopkoren zu zeigen. 1 \ mal vergrossert.

TAFEL XXXIX.

Enoploteuthis chunii C. Ishikawa.

Fig. V. Reckter Tentakel. Zeiss Objectiv a* mit Komi>ensationsokular 2.

Fig. 8. Reckter Yentralarm. 3j mal vergrossert.

Fig. 8a. Spitze desselben sibriig von dor S,usseren S<ite geseken, um eine Reihe von

Lcuektorganen zu zeigen. 5 nat. Gr.

<

l

I.e. pp. 762.



UBER EINE NEUE ART VON ENOPLOTEUTHIS, E. CHUNDSPEC. Nov. 41;

Fig. 9. Tentakelnapf. Zeiss Objectiv B, Kompensationsokular. 2.

Fig. H). Armnapf. Zeiss Objectiv V>, Kompensationsokulai 2.

Fig. 10a. L&ngsschnitt cines Armnapfes. Zeiss 01>jectiv D, Kompensationsokular 2.

Fig. 11. Xapf des Eaipalpolsters. Zeiss Objectiv 15, Kompensationsokular 2

Fig. 11a. Sehnitte desselben. Zeiss Objectiv 1), Kompensationsokular 2.

Fig. 12. Oberkiefer von der Seite.
-J

nat. Gr.

Fig. 12a. Derselbe, Ventralansicht. "• nat. Gr.

Fig. 13. Unterkiefer von der Seite. | nat. Gr.

Fig. 14. Radula. Zeiss objectiv B, Kompensationsokular. 2.

Fig. 15. NaekenknorpeL 2.} mal vergrossert.

Fig. 16. Reenter Trichterknorpel. 2i mal vergrossert.

Fig. 17. Mantelknorpel ; man siebt einige Spermatophoren unten auf der Figur.

2} mal vergrossert.

Fig. 18. Gladius, Dorsalansicbt. § nat. Gr.

Fig. 18a. Derselbe, Seitenansicht. ~ nat. Gr.

Fig. 18b. Querschnitt desselben durch das Anteriordrittel. | nat. Gr.

Fig. 18c. Konus des Gladius. Ventralansicht. ^ nat. Gr.

Fig. 18d. Umriss des Konus von der linken Seite. \ nat. Gr.
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